
balb fd)on nergeffen gat. stoglmetfe, am 27. XII. 1934 gefangen unb be== 
ringt, an berf elben Stelle miebergefangen am 31. XII. 1934; eine Xannen== 
meife, am 28. XII. 1934 gefangen unb beringt, liefi fidJ; am 31. XIL 1934 
an berf elben 6teUe mieberfangen; unb eine anbere stoglmelf e ging: am 
29. XIL 1934 fogar 3meimal in bief elbe ijalle·. . 

2'ie mücrme[bung von miebergefunbenen mingen ift geute nod)1 gering.; 
burd)'f d)nittlidJ; 2-3 :%, bei vielen 2rrten unter 1 %. 2'ager ift 2rufflärung 
uttb m3erbung· bringenb notmenbig., um Me ,Sagl her m3ieberfunbe 3u 
mel)ren unb ficf)ere· (frgebniff e 3u 3eitigen. (fo follte feinen mogelfreunb 
unb mogelfenner, feinen ijörfter unb ~äger, feinen fül)rer: unb <tr3ieger 
geben, ber nid)t um b'ie 23eftrebungen ber mogelmarten müfite. 

S)elfen m'ir alle mit burd)1 2ruff1ärung, ibeelle unb materielle Unter== 
ftüßung,f Sd)tifffum. 

1. ~ e u tf dJ e säge q e it u n g: meubamm mb. 55, !nt. 27. 
2. ff l 0 e t i cf e st.: mogelbuc!J. 6tuttgatt unb filHesbaben 1922. 
3. ~ ~ i e n e m a n n S.: 9loffitten. !neubamm 1928. 

3bt wollt bie 9latui in ~iei- unb ~flan~engadert 
einfangen?*) ~ e man b t' S3übenfc!Jeib 

,Sur überr.afd)ung· aller, Me feit ~al)r3el)nten bemül)t finb, im heut== 
fd)en molfe bas merftänlmi~ für Me l)eimaUid)e Watur mieber 3u ermecfen 
unb• fie il)m a15 ~ungborn 3u er.l)·alten, finb l)eute 23eftrebungen im <Bange, 
bief es ,Siel auf bem m3ege über Xi et== unb ~ffanaengärten an allen Drten 
3u erreid)en. (mgL ffiote <trbe vom 13. 10. 1934 !) 

filtit gröfierer merftänbnislofigf eit ift man: mol)l nod)1 nie an bief es 
~roblem l)erangegangen. ' m3enn aber l)eute nod)· gar m3orte unreres tyül)== 
rers für bie 2'urd)fül)rung bie·f er 23eftrebung-en l)erange'3og.m merben, bann 
ift @ef1al)r im mer3uge, unb· es fann nidJ·t red)t3eitig· unb1 f cf)arf genug 
gegen ein f ofcf)es· morgel)en tyront .gemacf)it merben. 

Wur mer her freien Watur l)Uflos gegenüber ftel)t, f:ann auf f olcf)·e 
~1been verfallen, unb es ift mol)f nicf)t 3uviel bel)auptet, merin mir f agen, 
bafj ben Url)ebem biefes @ebanfens. bie Cfil)jf ber Waturfcf)utbemegung 
offenbar völlig fremb ift. <ts gilt aber allen, bie guter ID1einu.ng· unb 
heften m3illens finb, ben ~rrmeg1 vor 2rugen 3u ftellen, el)e b1as übe[ fiel} 
aus3umirfen beginnt. 2'enn menn bieier ~lan vermlrflid)t mirb, fann er 
nur bas eine <trgebnis l)1aben, nämfüi)1 bie· ID1enfcf)1en von ber Watur meg 
3u fül)ren. f)enn mas braucf)t man nocf) bi.e Watur, man l)at ja alles in 
feinem S)eimatgarten! Unb mer fie bort fucf)·t, mirb· ficf)1 blafied abmen== 
ben unb fagen: „f)as ift eure oielgepriefene Watur? Unb barum macf)t 
il)r f ooieI 2rufl)eb ens? 1)1a fönnt il)r mal rul)ig einpacf en ! " m3 er jemals 
bie Xiermelt, bef onbers bie mögeI, in her ijreil)·eit 3u befaufcf)·en gelernt 
l)at, er wirb fid) betrübt abmenben non bem l)ier gebotenen 6cf)aufpieI ber 
<tinferferung unf'erer: l)eimatrid)1en 23emol)ner bes m3afbes unb bes ijelbes. 

@emifj, man fann äl)nficf)·e mormürfe gegen f dJlecf)t gefettete· 3oologifcf)e 
<Bärten erl)eben. 6ie bienen aber anberen ,Smecfen uüb· mafjen fidJ· nicf)t 
an, bie l)eimatficf):e matur oor3ufül)ren. 

*) ~iefen ~uff aß bes ill?itatbeitets bet me3itfoftelle füt matutfc!Juß im ffieg.=me3. 
~tnsbetg entnegmen mit bem Sagtesbetid)t füt bas Cf>efc!Jäftsjagt 1934/35 bet „me= 
3itfaftelle fiit matm:fc!Juß im Cf>ebiete bes <5ieblungsuetbanbes 9lugtfogienbe3itf" in 
<fff en. ~ie <5dJtiftieitung. 
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mein, il)r f el)r verel)rten f)erren vom f)eimatgartenverein, fo henfen 
ri:>ir uns hie f)infül)rung bes Wlenfd)en 3ur Vlatur nid)1t! 1'a finh l)eute 
fdJ·on g1an3 anbere ~ege in morbereitung, ·hie· ol)ne jeh1en g·efd)äftnd).en 
~eigefd)macf bies ~robfem in einer etl)if d)' vier 1}1öl)er an3ufd)fogenben 
~eif e 3u föf en fud)ien. Unh hiefe ~eg-e fül)ren 3ur Vlatuu l)in unb fperren 
fie nid)t in flägH.d);e ffiefaff e ein! fäefe ~ege finb g·egeben in ben ß=al)rten 
mit „~ r a f t b ur dJ! .ff r e u h e" für alle 2!rbeiter b·er Stirn unb b·er 
ijauft, in ben ßanbf d)Ufjal)ren unb· in ben ß an b au f e n t 1) a 1 t e n, hie 
vom Wlinifterium 3unäd)'ft nur für hie 6d)üf er l)öl)erer 6d)ufen angeorh:: 
net finb, fpäter l)offenfüd) aud)r auf Me Dberffaff en h·er molfsfd)ulen aus:: 
gebel)nt werben. ~enn l)ier finnvoll gearb.eitet w'irb, bann werben hie 
%eUnel)mer auf enge f)eimatgärten feinen ~ert legen. 6ie merben f el)en, 
haf3 b.as mogelleben im ~afbe unb auf h1em ß=elbe, im ~aff er unh in 
l)ol)er ßuft, wo ()er V\aubvogel ftol3 feine ~reife 3iel)t, etwas gan3 anheres 
ift, als b·as, mas man il)m in %iergä.rten als l)eimatnd)e Vlatur vor3uf eten 
fid)1 erb reiftet. 

Dber gfaubt jemanh, baf3 ein paar f)eibefrautbüfd)ie aud) nur einen 
6d):immer bavon 3u geben vermögen, was Me· blül)enbe f)eib·efläcl)e bes 
6auerfanbes uns bietet? Dber baf3 hi'e ~rad)t bes ß=inge·rl).utes unb bes · 
~eibenrösd)ens fid) auf hen paar .Qu1ah.ratmetem f)eimatgmtens einf an:: 
gen Iäfjt? Unb baf3 fid) her ftille ~albbad) mit bem fein ßieb' fd)mettern:: 
hen Saunfönig unb bem blißenb·en (fäelf tein, b·em <fisvogel, ins ffiewül)l 
her 6täbte verpffan3en fäfjt? Dber wollt il)r bas garnid)1t erreid)en, wollt 
il)r vielmel)r f d)öne fleine %'if dJ·e l)inf eten unb föftlid)es ~ier einf d)·enfen 
unb· ben ~efud)er vergeff en laffen, bafJ es brauf}en eine weite Vlatur gibt, 
bie (frl)olung vom 2!lltag bietet? 

2rber gewifj, werbet il)r f1agen, h1as märe ein Siel, a.ber es ift ja nur 
für wenige erreid)1bar. Unh b·od)1 f agen wir: 1'as Sie( ·ift erreid)ibar. Unf er 
ijül)rer l)at weit gröf}ere· 3iele erreid)bar gemad)t, unb er f oll bief es Siel 
nid)t erreid)·en fönnen? ~l)r f d)eint wenig mertrauen 3ur ~raft her natio:: 
na(fo3ialiftifd)en ~·b1ee 3u l):aben ! 

6 'id)1erlidJ· muf3 nod), viel grunbfegenhe 2!rbeit gefeiftet werb·en. 2!lle, 
bie in her matur ~efd)1eih wiffen, müff en fidJ1 in ben 1)1ienft her 6ad)e fte{:: 
len. Vlid)t in engen 6d)iu1fftuben unh verräud)1erten merfammfungsfäfen, 
f onhern brauf3en, wo b1as Beben pufft! Unh ;rJauf enbe mufj es geben, hie 
3ur Vlatur l)in3ufül)ren befäl)igt finb. 1'a ift vor allem hie fül)rerfdyaft 
berufen, ß=ül)·rer 3u werb,en, 3.u arbeiten am jungen ffi1enfd),en unb am 
·erroad)f enen. f)füte fann fie es nod)1 nid)t, benn wie wenige finb· es nod), 
bie fid) in her Xierweft her f)eimat ausfennen. 1'a mufj hie 6d)ufreform 
l)elfen, hie es voi:i jebem <fr3iel)er verfangen mufj, baf3 er b'ief er 2!ufgabe 
gewad)fen ift. ~enn von l)ier aus aufgebaut wirb, b·ann fan.n b·er <frfofg 
nid)t ausbleiben. 

60 l)at es uns immer vorgefd)webt, fo wollen wir ben. 6tabtmenfd)en 
-0ur Vlatur 3urücfbringen. 60 wollen wir in il)m hie ßiebe 3ur f)e1imat 
wecfen, f o wollen wü in il)m b·en l)eifigen Sorn b1es ~ämpfers um hie 
l)eimatlid)e 6d)olle 3.um 2!uffobern bringen, aud) in il)m, b·er nid)ts fein 
'eigen nannte, her in ber Wlietsfaf erne hal)inbämmerte, her nun aufmer:: 
'fen f oll unb fel)en, wefd) föftfid),es ffiut hie f)eimat für alle bereitl)äft, alf o 
ungefd)mäfert aud)· für il)n. 1'·arum wer1b·en mir aud) fämpfen gegen alle 
:merfud)e, her Vlatur ffiemaU an3utun, unb wenn fie äufJetfid), nod) f o 
f d)macfl)aft frifiert finb. Unh mir werben es nid)t hufhen, b·aä il)m oor:: 
cgemad)t wirb, in ben armf eHgen ftäfigen u. ©el)egen f ei bie I)eimatlid)e Watur! 
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